
   Leucorea
       Catering by Luther-Hotel

in der Leucorea



früHstüCk 07:30 - 09:30 uHr Datum Uhrzeit Anzahl Datum Uhrzeit Anzahl Datum Uhrzeit Anzahl

kleiner früHstüCksteller | 4,80 € p.P.*
1 Brötchen | Butter | Marmelade | Wurst | 
Käse | Obst | Orangensaft 0,2l | 1 Kaffee o. Tee

Grosser früHstüCksteller | 8,00 € p.P.*
2 Brötchen | Butter | Marmelade | Wurst | 
Käse | frischer Obstsalat | 1 gekochtes Ei | 
Orangensaft 0,2l | 2 Kaffee o. Tee 

mittaGessen* 11:30 - 13:30 uHr Datum Uhrzeit Anzahl Datum Uhrzeit Anzahl Datum Uhrzeit Anzahl

suppe der WoCHe (tasse) | 1,20 € p.P.

kleiner salat (sCHüssel) | 2,50 € p.P.

tellerGeriCHt | 4,90 € p.P.
Nach Tagesangebot inkl. Mineralwasser (0,2l)

dessert | 1,20 € p.P.

abendessen 17:00 - 19:30 uHr Datum Uhrzeit Anzahl Datum Uhrzeit Anzahl Datum Uhrzeit Anzahl

kleiner abendbrotsteller | 8,00 € p.P.
2 Brotscheiben | Butter | Wurst | Käse | 
Salatbeilage | Obst | Mineralwasser (0,2l)

Grosser abendbrotsteller | 9,50 € p.P.
1 Brötchen | 2 Brotscheiben | Butter | 
Wurst | Käse | Salatbeilage | Obst | 
Herzhafter Snack | Mineralwasser (0,2l)                

empfanG | Warmes buffet**| 15,00 € p.P.
Fleisch | Fisch | Vegetarisch | 
Sättigungsbeilage | Gemüse

empfanG | kaltes buffet** | 12,00 € p.P.
Obst | Salat | Fingerfood (2 Teile p.P.) | Brot | 
Butter | Aufschnitt | Käse

kaffeepause Datum Uhrzeit Anzahl Datum Uhrzeit Anzahl Datum Uhrzeit Anzahl

1 Kanne Kaffee (6 Tassen) | 9,50 €

1 Kanne Tee (6 Tassen) | 7,00 €

Feingebäck | 1,00 € p.P.

Müsliriegel | 0,50 € Stk.

Kuchen nach Tagesangebot | 1,60 € Stk.

Handobst | 0,25 € Stk. 

Halbes belegtes Brötchen | 1,50 € Stk.

Herzhaft gefülltes Croissant | 1,20 € Stk.
*Ab 50 Personen stellen wir ein Mittagessen als Imbiss-Buffet bereit.
**Buffet ab 10 Personen buchbar. Es besteht die Möglichkeit der Kombination von warmen und kaltem Buffet für 19 € p.P.
***Bitte nennen Sie bei der Bestellung die Anzahl der Veggie-Teller. Für bestehende Toleranzen erheben wir eventuell einen
   Aufpreis.

Schnell. Frisch. Lecker. 

Auch Veggie!***
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taGunGspausCHale 09:00 - 18:00 uHr Datum Uhrzeit Anzahl Datum Uhrzeit Anzahl Datum Uhrzeit Anzahl

„leuCorea-basiC“ | 16,00 €* p.P./Tag 
• 0,75l Mineralwasser vor dem Tagungsraum
• Kaffeepause am Vormittag mit Kaffee/
   Tee (2 Tassen), Handobst 
• Tellergericht inkl. Mineralwasser (0,2l)  
• Kaffeepause am Nachmittag mit Kaffee/
   Tee (2 Tassen), Feingebäck

  

„leuCorea-standard“ | 
  20,00 €* p.P./Tag 
• 0,75l Mineralwasser und 0,5l Apfelsaft 
   vor dem Tagungsraum  
• Kaffeepause am Vormittag mit Kaffee/
   Tee (2 Tassen), Feingebäck & Handobst
• Tellergericht, Dessert inkl. Mineralwasser 
   (0,2l)
• Kaffeepause am Nachmittag mit Kaffee/
   Tee (2 Tassen) & Kuchen

 

„leuCorea-plus“ | 23,00 €* p.P./Tag  
• 0,75l Mineralwasser und 0,5l Apfelsaft 
   vor dem Tagungsraum  
• Kaffeepause am Vormittag mit Kaffee/
   Tee (2 Tassen), Feingebäck & Handobst 
• Tellergericht mit Salatschale, Dessert 
   inkl. Mineralwasser (0,2l)
• Kaffeepause am Nachmittag mit Kaffee/
   Tee (2 Tassen), Kuchen & Handobst

  

*Ab 10 Personen buchbar! Ab 50 Personen stellen wir ein Mittagessen als Imbiss-Buffet bereit.

kaffeepause Datum Uhrzeit Anzahl Datum Uhrzeit Anzahl Datum Uhrzeit Anzahl

kaffeepause 1 | 3,00 € p.P.
Kaffee/Tee (2 Tassen)

kaffeepause 2 | 3,50 € p.P.
Kaffee/Tee (2 Tassen), Handobst

kaffeepause 3 | 4,00 € p.P.  
Kaffee/Tee (2 Tassen), Feingebäck

kaffeepause 4 | 4,50 € p.P. 
Kaffee/Tee (2 Tassen), Feingebäck & Handobst

kaffeepause 5 | 4,50 € p.P.
Kaffee/Tee (2 Tassen), Kuchen

kaffeepause 6 | 5,00 € p.P.  
Kaffee/Tee (2 Tassen), Kuchen & Handobst
Kaffeepause 7 | 6,00 € p.P.  
Kaffee/Tee (2 Tassen), Feingebäck, Kuchen & 
Handobst

 Schnell. Frisch. Lecker.

HALBTAGSPAUSCHALEN mit nur 

einer Kaffeepause sind möglich. 

Bitte sprechen Sie uns an!
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Die Berechnung der Getränke erfolgt nach tatsächlichem Verbrauch. 
Die Preise verstehen sich inklusive Servicepauschale von Montag bis Samstag in der Zeit von 07:30 bis 20:00 Uhr. 

Ab 20:00 Uhr berechnen wir zusätzliche Personalkosten pro Stunde. 
An Sonn- und Feiertagen berechnen wir eine Service-Tagespauschale von 3,00 EUR pro Person.

Getränke zur taGunG Datum Uhrzeit Anzahl Datum Uhrzeit Anzahl Datum Uhrzeit Anzahl

Mineralwasser 

mit Kohlensäure

0,25l | 1,30 €

0,75l | 3,50 €

Mineralwasser 
ohne Kohlensäure

0,25l | 1,30 €

0,75l | 3,50 €

Orangensaft
0,20l | 1,60 €

1,00l | 7,50 €

Apfelsaft
0,20l | 1,40 €

1,00l | 6,50 €

Getränke zum abendessen 
und empfanG

Datum Uhrzeit Anzahl Datum Uhrzeit Anzahl Datum Uhrzeit Anzahl

Mineralwasser 
mit Kohlensäure

0,25l | 1,60 €

0,75l | 4,50 €

Mineralwasser 
ohne Kohlensäure

0,25l | 1,60 €

0,75l | 4,50 €

Orangensaft
0,20l | 1,80 €

1,00l | 8,50 €

Apfelsaft
0,20l | 1,60 €

1,00l | 7,50 €

Cola
0,20l | 1,70 €

1,00l | 8,00 €

Cola light
0,20l | 1,70 €

1,00l | 8,00 €

Flasche Weißwein, trocken 0,75l | 14,00 €

Flasche Rotwein, trocken 0,75l | 16,00 €

Flasche Sekt, trocken 0,75l | 12,50 €

Radeberger Pils 0,33l | 2,30 €
                               

                                                                                                                                 

Schnell. Frisch. Lecker.

*Sofern sie noch keine genaue Anzahl an Getränken nennen können, kreuzen Sie bitte nur die gewünschte Größe des 
jeweiligen Getränks an (klein oder groß).
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Diana Förster
Cateringverkauf Stiftung LEUCOREA

Tel.: +49 (3491) 466-273
Fax: +49 (3491) 466-263 oder +49 (3491) 458-100
E-Mail: leucorea@luther-hotel-wittenberg.de

Zahlungsart:

Barzahlung:   Rechnung per Post:             Rechnung per E-Mail:     

Ihr Kontaktpartner für uns vor Ort:

Datum, Unterschrift

bestellunG für VersorGunGsleistunGen in der Cafeteria der stiftunG leuCorea

Name:

Firma:

Tel.-Nr.:

E-Mail:

Rechnungsanschrift:

Datum der Veranstaltung: 

Bitte senden Sie uns die ausgefüllte Angebotsmappe mit Ihrer Bestellung mindestens drei Wochen vor Tagungsbeginn 
zu, um eine reibungslose Planung zu gewährleisten.
Eine telefonische, verbindliche Absprache wird von unserer Seite aus bis eine Woche vor Veranstaltungsbeginn erfolgen. 
Eine Reduzierung oder Anpassung der Leistungen oder deren Menge muss 48 Stunden vor Veranstaltungsbeginn 
angezeigt werden, eine Reduzierung oder Anpassung ist am Veranstaltungstag nicht möglich. 
Gerne stehen wir bei Rückfragen zur Verfügung! 

Fax-Nr.:

 Schnell. Frisch. Lecker.

Gebuchter Tagungsraum:
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